Geschäftsstelle
des Regionalen Planungsverbandes
Westmecklenburg

60. Verbandsversammlung am 20. März 2019 in Hagenow

Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie recht herzlich zur 60. Verbandsversammlung.

Wie in der Tagesordnung vorgesehen, möchte ich Sie über die Aktivitäten in den
Verbandsgremien und der Geschäftsstelle seit der letzten Verbandsversammlung am
05. November 2018 informieren.

In den vergangenen Verbandsversammlungen war offenkundig, dass es einen großen
Informationsbedarf zu allen möglichen Themen rund um die Energiewende gibt,
die weit über die Zuständigkeit des Planungsverbandes hinausgehen. Der Vorstand
hat sich auf seiner letzten Sitzung u.a. diesem Thema angenommen. Im Ergebnis hat
der Vorstand deshalb beschlossen, unmittelbar vor Verbandsversammlungen ein
Bürgerforum durchzuführen, deren Premiere Sie heute erleben konnten. Im
Bürgerforum können Fragen aller Art gestellt werden, die nach Möglichkeit sofort durch
den Vorstand, die Verbandsvertreter und die Geschäftsstelle beantwortet werden.
Darüber hinaus hat sich der Vorstand dazu verständigt, dass sowohl die Öffentlichkeit
als auch die Verbandsvertreter in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen und
Entscheidungen des Vorstandes informiert werden sollen. Einen solchen ersten InfoBrief haben Sie, sehr geehrte Verbandsvertreter, mit der Einladung zur heutigen
Sitzung erhalten. Diese Informationen sind außerdem auf der Homepage des
Planungsverbandes veröffentlicht worden.
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Folienwechsel (Nummer 1)

Der Schwerpunkt der Arbeit seit der letzten Verbandsversammlung lag vor allem
auf der Vorbereitung der 2. Stufe des öffentlichen Beteiligungsverfahrens zur
Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie. Dazu hat die Geschäftsstelle neben
den Vergaben zum Druck der Beteiligungsunterlagen, die Ihnen, sehr geehrte Damen
und

Herren

durch

die

Geschäftsstelle

zugesandt

wurden,

das

Online-

Beteiligungsmodul sowie die Abwägungsdatenbank vorbereitet. Ferner wurden die
Unterlagen an die Träger öffentlicher Belange versandt und zu den mehr als 30
Auslegungsorten in der Planungsregion geliefert.
Wie Sie ja wissen, läuft die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen noch bis zum
10. April 2019. Bislang sind etwa 100 Stellungnahmen eingegangen, wobei 20
Stellungnahmen über das Online-Beteiligungsmodul abgegeben wurden. Zur externen
Begleitung der Abwägung und Unterstützung der Geschäftsstelle konnte für die zweite
Stufe des Beteiligungsverfahrens erneut die Firma FIRU aus Berlin gewonnen werden.
Da die Beteiligung noch läuft, ist es wenig sinnvoll, an dieser Stelle auf bisher
erkennbare inhaltliche oder räumliche Schwerpunkte einzugehen. Dies wird
Gegenstand der nächsten Verbandsversammlung im September werden.

Folienwechsel (Nummer 2)

Der Regionale Planungsverband hat sich an der bundesweiten Studie Mobilität in
Deutschland beteiligt, bei der im Frühjahr 2016 über 2.000 Haushalte in
Westmecklenburg zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt wurden. Die Auswertung der
umfangreichen Daten hat mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich
angedacht war. Die Ergebnisse der Studie wird uns Frau Gruschwitz, die ich hiermit
herzlich begrüßen möchte, unter TOP 7 präsentieren.

Folienwechsel (Nummer 3)
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Das verbandseigene Projekt „Klimaschutzmanagement Westmecklenburg“
befindet sich auf der Zielgeraden. In der dreijährigen Projektlaufzeit haben die
Klimaschutzmanager das Bewusstsein für dieses globale Thema in der Region
deutlich verbessert. Dazu trägt unter anderem auch das Klimasparbuch für unsere
Region bei, das Sie sich, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei Interesse gerne
am Einlass mitnehmen können. Über die Ergebnisse des Projektes werden Frau
Walke und Herr Houschka in TOP 9 berichten.
Folienwechsel (Nummer 4)

Mit dem Beschluss zum Doppelhaushalt 2019/2020 haben Sie, meine sehr geehrten
Damen und Herren entschieden, das Thema Radverkehr zukünftig in der
Planungsregion intensiver zu bearbeiten und dazu eine dauerhafte Personalstelle zu
schaffen. Weitere Informationen dazu wird es unter TOP 10 geben.

Folienwechsel (Nummer 5)

Die Geschäftsstelle hat mittels Vergabeverfahren die Weichen gestellt, dem Internetauftritt des Planungsverbandes ein neueres, zeitgemäßeres und frischeres Gesicht zu
geben. Dazu kommen wir unter TOP 11.

Ich wünsche nun der Verbandsversammlung einen guten Lauf und danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit!
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